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Bullys· Ende 

- Elektrischer Stuhl fi.ir Hunde -
Von .Bernhard Schulz 

Auch Tiere können krank sein. Auch ihnen naht der Engel lllit 
dem Flammenschwert, Ja, die unschuldige Kreatur ist auf dem Kranken
lager noch viel ärmer dran als der Mensch, dem ja der Verstand zur 
Schmerzlinderung und zur Besserung verhilft, 

Da gibt es in einer Tierärztlichen Hochschule die Abteilun« 
11Kleintierklinik", Zu den Kleintieren gehören Hunde und Katzen~ u.nd al
le vier · ~Jochen erscheint vielleicht ein Papagei oder ein samtenes Haus-

~~f~~nda~;~::~~e~~~~l;:n~~n~;~o di~b!I t d~~:;c~tf!:e~!~~~~!~n ~~:~· 
tezimmer der ambulanten Behandlung harren. 

Aber was sind 81!1 für Hunde 1 die da auf dem Fußboden hechenld 
liegen oder apathisch auf de r Hinterhand sitzen? Kranke Hunde, die 
kein Knochen mehr verlocken kann. Der Glanz irr ihren Augen ist erlo
schen, Das Fell ist farblos und stumpf wie der Sand, Riesige Doggen 
hocken neben zierlicherr Pinschern und bärbeißige Boxer neben feinglie
drigen Terriern. Irr ihren Lichtern flackert Angst. Spüren aie die Ge
fahr, von der sie be droht sind? 

per Arzt weiß 1 wie es zua:eht, wenn die Kreatur leidet, •ie 
legt sich h in und verstummt. Das Herz des Menschen schnürt sich zusam
men 1 er kann den gequälten Blick des Hundes nicht mehr ertragen: Er> 
bringt das Tier in die Klinik. 

Da steht der "Bully" auf seinen krummen Beinen hoch auf dem 
Behandlungstisch. Der Arzt.und seine Stfldenten horchen die HerzttiM ab, 
beklopten die :Bauchwand, schieben die Hundeaugenlider hoch, sehen sich 
die Zunge an: Das alles l äßt das Ti er sich gefA.llerr1 ohne Zi::ihneflet
schen~ ohne ','linseln, ohne Beißgeltiste, Die Luft schmeckt nach eitern-
den ~'runden , nach Hund und )~ ther. . • 

J.Ianche de r hier eingolicfcrten Hunde sind blind , ü.nd ihre 
Herren wollen sie erlösen~ manche s ind so alt, da.f\ ihnen das Weiterle
ben zu.r Qual wird. Manehe sind von Autos überfahren worden. Manche ha
ben ke inen Besitzer mehr und wurden von der Polizei oder vom FQrstamt 
abge liefert i sie haben gewildert. VIer soll diese vielen unnUtaen Tiere 
füttern? 

Hier erweist EB sich, wie v iel e Hunde in der Welt umherstrau
nen und heimatlos sind. Auf alle diese abgeschriebenen Hunde warte t 
der Scharfrichter. 

Natürlich ist es nicht der Henker mit dem blitzenden Be11 1 
sondern der Mann der fortgeschrit tenen Technik, e in Fachmann des Stark
stroms, ein Spezialist der Kunst, schmerzlos zu töten~ Außerdem ist er 
Mitglied des Tierschutzvereins, er hat ein Herz für Hunde, obgleich er 
sie t öten muß, Er nimmt sie beim Halsband und rede t ihnen gütig zu: 
"Na, mein Alterohen, wo fehlt's denn'?" Er nimmt seinerseits noch ein-

;rer e~~:d~~t~~~u~~~~fc~~it ~~~r m~~n z~P~~h~!~' s~~h k~~j~r~e!:~u~::nen 
versucht, "Paß mal auf, das werden wir gleich habe n. Es geht gan1 
Schnell, Komm schönl" 
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Der Hund folgt vertrauensvoll der Stimme des Scha.rfriehters 1 

die ihn in eine Box komplimentiert. Das Lederhalsband wird abgenommen, 
und statt dessen liegt jetzt eine blitzende Stahlkette um den Hundehals. 
Das i s t der Tod ~ Mit e inem Gartenschlauch wird de r Tierkörper genäßt. 
Dann mtissen die Manschen den Raum verlassen, den Raum m1.t dem e l ektri
schen Stuhl für Hunde. 

Vielleicht stemmt sich jetzt der Hund mit seinen Pfoten ein 
letztes Mal an der Wand hoch , um über den Rand de r Box hinweg nach dem 
Mann auszuschauen, dem er so lange sngehört hat ••• Er fängt a n zu win
seln, und das metaHne Halsband klirrt • . , 

Da geschieht es. Der Hund erstarrt zur Skulptur, Nichts be
wegt sich mehr. Das '.'/inseln und das fe ine Klirren sind wie fortge
wischt~ obgleich die Schnauze bleckt und der Hund aufrecht steht: Minu
tenlang jagt der Stark!!Jtrom durch den Hundekörper, abe~ ein Bruchteil 
der ersten Sekunde hat bereits gentiet 1 um ihn zu töten. 

Ein Hebelgriff an der Maschinerie des schmerzlosen Gevatters, 
und der Hundekörper seckt zusammen. Er hat ausgeH tten . •• 
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